
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Wie jedes Jahr ist es eine Kunst, im Trubel der 

Vorweihnachtszeit ein wenig zu spüren von der immer wieder erwähnten Ruhe und der 

Besinnlichkeit. Doch in all diesem Trubel macht sich die vorweihnachtliche Atmosphäre immer wieder  

bemerkbar, nicht vorpreschend oder aufdringlich, sondern still und leise. Wenn man während einer Unterrichtsstunde 

im ruhigen Schulhaus steht und – gedämpft durch die Türen - die SchülerInnen Weihnachtslieder singen hört. Wenn 

beim morgendlichen Weg ins Schulhaus plötzlich der leuchtende Weihnachtsbaum aus dem dichten Nebel auftaucht. 

Oder wenn Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in einer kleinen Weihnachtsfeier miteinander ins 

Gespräch kommen und einander zuhören. Ganz besonders haben wir Weihnachten auch heute Morgen im 

Weihnachtsgottesdienst erfahren. Ich danke allen beteiligten Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen 

für die Vorbereitung und Durchführung dieses Gottesdienstes, der uns jedes Jahr einen großen Schritt näher an 

Weihnachten bringt. Eine Insel im Alltag, aus der wir Kraft schöpfen können.  

Rückblick 
 

Wir schauen zurück auf ein ereignisreiches Jahr, viele große Projekte haben wir gemeinsam gestemmt: das Schulfest 

und den gemeinsamen Schuljahresabschluss. Wir haben das neue Logo entwickelt und eingeführt, der erste AGH-

Schulplaner fand reißenden Absatz und unser Mentoring-Konzept wurde erfolgreich weitergeführt. Ich freue mich 

sehr, dass wir unseren pädagogischen Ansatz des Begleitens immer weiter ausbauen können und das Mentoring-

Konzept so gut ankommt. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin unsere Schule vor allem auch unter pädagogischen 

Gesichtspunkten gemeinsam weiterentwickeln. Dafür braucht es sicher Mut, auch einmal intensive Debatten und 

vielleicht die Abkehr von etwas Gewohntem. Aber es lohnt sich! 

Zu Beginn dieses Schuljahres fanden wieder viele verschiedene Studienfahrten, Schullandheime und die 

Kennenlerntage in Klasse 5 statt. Alle beteiligten Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen kamen mit 

vielen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen zurück. 

Besonders aktiv war in diesem Schuljahr bisher unsere Abteilung Fremdsprachen. Neben dem neu eingeführten 

englischsprachigen Schullandheim, das ein voller Erfolg war, waren 21 Schülerinnen und Schüler bei MUNOG und 

haben auch hier wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die Debating-AG von Herrn Bauer war gegen ein sehr starkes 

gegnerisches Team erfolgreich und durfte einen Sieg nach Hause tragen. Im Fachbereich Französisch konnten wir 

am letzten Schultag vor Weihnachten 13 (!) Delf-Diplome verleihen. 

Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Schülerinnen und Schüler!  

Auch im naturwissenschaftlichen Bereich sind Projekte angelaufen, die eine große Aussicht auf Erfolg haben. Dieses 

Jahr nehmen wieder Schülerinnen und Schüler am Ingenieurs-Wettbewerb der Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

teil, ein Umweltprojekt wird gerade vorbereitet und einige Schülerinnen und Schüler nehmen an Wettbewerben (z.B. 

Jugend forscht) teil. Wir wünschen allen viel Erfolg! 

Besonders interessant war auch in diesem Jahr der Leitbildtag mit den sechsten Klassen. Ist es doch immer wieder 

spannend zu sehen, wie wichtig allen ein gutes Miteinander ist und wie viel wir selbst dafür tun können. Für die 

Sechstklässlerinnen und Sechstklässler jedenfalls ging der Tag viel zu schnell vorüber. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die es möglich machen, dass unser Schulleben so bunt 

und vielfältig gelingen kann.  

Viele dieser Veranstaltungen wurden wieder vom efa-Förderverein unterstützt, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich 

bedanke! Vielen Dank auch allen Familien und Lehrkräften, die durch eine Mitgliedschaft im Förderverein die Arbeit 

der Schule unterstützen. 

Wichtig für unsere Schulgemeinschaft ist natürlich auch unser Schulhaus. Die Planungen für den Umbau des 

naturwissenschaftlichen Trakts gehen voran, in den nächsten Monaten stehen Entscheidungen auf städtischer Ebene 



an. Wir freuen uns, dass die Planungen auch zeitlich nun konkreter werden und danken den zuständigen Mitarbeitern 

der Stadt Herrenberg im Amt 40 und Amt 65 herzlich. 

Bis es jedoch zum großen Umbau kommt, gestalten wir im Kleinen weiter. Neue Pinnwände wurden bestellt und Herr 

Hertzschuch hat sie schon in die AGH-Farben getaucht. Ihm auf diesem Wege herzlichen Dank dafür. Sie werden im 

Eingangsbereich sowie in der Oberstufenbibliothek angebracht. Zusätzlich wird es neue Flächen geben, die für 

Werke aus dem Kunstunterricht oder auch Wanderausstellungen zur Verfügung stehen werden. 

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 

Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, müssen zukünftig die Reisekosten für Lehrkräfte, die 

außerunterrichtliche Veranstaltungen durchführen, vom Land erstattet werden. Dies ist für uns ein sehr positiver 

Schritt, da es bisher üblich war, dass Lehrkräfte zumindest teilweise auf eine Erstattung der Reisekosten verzichteten 

und somit Studienfahrten, Schullandheime o.Ä. aus eigener Tasche bezahlten. Um eine Reduzierung der Klassen- 

bzw. Studienfahrten zu vermeiden, wurde bereits zugesagt, die entsprechenden Haushaltsmittel zu erhöhen. Wir 

hoffen, dass wir dadurch auch weiterhin Schullandheime und Studienfahrten 

durchführen können. Denn sie tragen neben den kulturellen Erfahrungen dazu 

bei, das soziale Miteinander zu intensivieren.  

 

Schulfest 

 
Am Samstag, 23. Februar, findet wieder unser Schulfest statt. Wie im letzten 

Jahr wird es mit dem Tag der offenen Tür gekoppelt sein. Viele Klassen haben 

schon Aktionen geplant, Kolleginnen und Kollegen werden mit den 

Schülerinnen und Schülern aktiv sein oder ihre Fachschaften vorstellen und 

auch die Elternschaft und der Förderverein sind schon mitten in den Planungen. 

Soviel ist sicher: Es wird wieder ein buntes Fest geben, an dem für jeden etwas 

dabei ist. Wir freuen uns darauf! 

 

Oberstufe 
 

Im nächsten Schuljahr wird der erste Jahrgang in die J1 der neuen reformierten Oberstufe eintreten. Seit dieser 

Woche laufen die Informationsveranstaltungen. Zur Information der Eltern am 17. Januar sind auch alle eingeladen, 

die nicht in Klasse 10 sind, sich aber dennoch für die Änderungen interessieren.  

Die Wahl von Leistungs- und Basisfächern sorgt für eine stärkere Akzentuierung und dient damit der stärkeren 

Förderung individueller Begabungen. Dabei wird die Bedeutung der Fächer Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen 

aufrechterhalten. Im neuen Konzept gewinnen die Naturwissenschaften zusätzlich an Gewicht. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen nun entweder im sprachlichen oder im naturwissenschaftlichen Bereich durch die Wahl von zwei 

Fächern einen Schwerpunkt setzen. 

Auch die Abiturprüfung selbst ist Veränderungen unterworfen, besonders der mündliche Teil. Aus der einen 

Präsentationsprüfung werden in der Regel zwei mündliche Prüfungen, die in Zukunft nicht mehr als Präsentations-, 

sondern als konventionelle Prüfungen durchgeführt werden. 

Die Änderungen stellen uns auch schulorganisatorisch vor große Herausforderungen, die wir gerne annehmen. Die 

ersten Wahlen, die jetzt im kommenden Frühjahr stattfinden, sind für uns spannend. Wie werden die Schülerinnen 

und Schüler wählen? Wie verteilen sie sich auf die verschiedenen Leistungs- und Basisfächer?  

Gemeinsam mit dem Schickhardt-Gymnasium werden wir überlegen, welche Fächer wir in Kooperation anbieten 

können. Wir freuen uns sehr darüber, auch mit dem neuen Oberstufenkonzept die gute Zusammenarbeit fortsetzen 

zu können und den Schülerinnen und Schülern beider Schulen so ein breiteres Fächerspektrum anbieten zu können. 

 

Ich danke Ihnen allen für das gemeinsame Jahr und wünsche besinnliche Feiertage und einen guten Start in ein 
glückliches Jahr 2019! Herzliche Grüße Judith Bentele (Stellvertretende Schulleiterin)  
 

Erste Termine im neuen Jahr: 
 

Donnerstag, 17. Januar 2019, 19 Uhr, Mensa: Informationen zur neuen Oberstufe 

Freitag, 25. Januar 2019: Ausgabe der Zeugnisse J2.1 

Freitag, 1. Februar 2019: Ausgabe der Halbjahresinformationen Klasse 5-10 und Zeugnisse J1.1 

Montag, 4. Februar 2019: Neue Stundenpläne 2. Halbjahr 

Freitag, 8. Februar 2019: Elternsprechtag 

Freitag, 15. Februar 2019, 19 Uhr: Aufführung Theater J2 

Samstag, 16. Februar 2019, 19 Uhr: Aufführung Theater J2 

Samstag, 23. Februar 2019: Tag der offenen Tür und Schulfest ab 14:30 Uhr 

 

Termine für die zweiten Klassenpflegschaften: 

Dienstag, 12. Februar 2019: Klassenpflegschaften Klassen 6 und 7 

Donnerstag, 21. Februar 2019: Klassenpflegschaften Klassen 8 und 9 

Montag, 25. Februar 2019: Klassenpflegschaften Klassen 5 und 10 
 

 


